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Verlag. - In der Einleitung erortert der Verfmscr zuniichst, weshalb die 
Aromata, dime \vohlricchenden, gewiirzhaften Stoffe , fur die Rewohner der 
heissen Llnder eine weit griissere Bedeutung haben als fur die Nordlhder, 
und so auch das Bestreben sich in den h s i t z  derselben zu brin en, auf die 
Entstehung dcr ersten Handelsstrassen , die die cntferntesten %iilker mit 
einander in Verbindung hrachten , zuriickfiilirt. Der ausgedehutc Gebrauch 
derselben im eignen H:tushalte, die den Giittern geweihten Opferfeste, die 
Einbalsamirung der Leiclieii verlangtcn ganz ausserordentliche Mengen. 
Zuniiclist beapricht dcr Verfnsser die h'atur der Aromaten, dercn Fund- 
orte, sowie deren Verwendung bei den versclriedenen VGlkerschaftcn. 

Die Hau trnlle spielen hier die Harze, Gummiharze und Balsam: 
Weihrauch, Rtastix, Styrax , Bdellium , Ladanum, Nyrrhe , Galbanum etc. 
Darauf folgcn die seit den iiltesten Zeiten in den Handel gcbrachten Pflan- 
zentheile, Rindcn, Friichte, Wurzcln, Kriiuter und Bluthen, wie Zimmt von 
Ceylon, Cassia, Canella, Amonium, Cardamomum, verschiedene Gramineen 
und Cyperacecn. Bcidc Gruppen wurden z. B. zuni Einbalsaniiren , zuni 
Xuchern und bci den Opferfestcn mcrwendet oder als Wohlgeriiche be- 
nutzt, wiihrend die nachfolgenden lediglich als Gewurze bei den Speisen 
Verwendung haben , wie die verschicdenen Pfefferarten , Ingwer , Nel- 
ken und auch Ass foetida. Uei allen diesen Arnmatcn finden wir Naho 
re3 iiber die Stamm flanzcn , Gewinnung und Verwendung, iiberall ist 

Dioseorides, Pliuius, Thcophraqt etc. etc.) Auf pag. 46-57 finden wir 
die Geschichte der Riiucherungen bei den verschiedenen Volkerschaften, 
clercn Bedeutung, Zwecke etc. Die fnlgenden Bliitter geben uns ein an- 
schaulichcs Bild von dem Werth, der in den alten Zeiten den wohlriechcn- 
den Salben beigelegt. 

J e n n .  Dr. Revtmm. 

Bezug gcnommen nu P die iiltesten naturmisseuschaftlichen Sehriftsteller - 

Cassa-Tagebueh Nr Eiuuahmen uud Aiisgabeu der Ayotheke. I m  
Selbstverlage des Verfassers Ad. VomLcka  in Leitmeritz in Bijhmen. 
Preis 1 Mark, fur 5 Jahre eingerichtet 5 Mark. 

Die Einrichtung dex sehr empfehlenswerthen Buches ist ahnlich den 
bekannten von dcr Kriill'schen Buchhandlung in den Handel gebrxchten 
Cassa- Huchern fur Apotheker; es ist auf schones , fa tes  Papier gedruckt 
und vor jedem Blatte ist ein Fliesspapier eingeheftet. 

Formulae magistrales Beroliueuses in usum pauperum. Mit einem 
Anhange enthaltcnd : I)  Anleit.ung fur die Herren Armeniirzte zur Kosten- 
sparniss beim Verordncn der Arzneien; 2) die Handverkaufs -Preise. Ber- 
lin, 1884, R. Giirtner's Verla~Rbuchhaiidlung. Preis 50 Pf. - Der Titel 
des Heftchens giebt uber dentfnhalt desselben vollstiindig Auskunft; es ist 
von der Armen - Direction in Berlin herausgegeben und die in Berlin 
ma?ssgebenden Vorsehriften werden gewiss aucli in anderen 4t"d a ten iuter- 
cssiren. ,, Die Handverkaufspreise I' ist eine Zusammenstellun derjeni en 
ArzneistofTe, welche fiir die A r l e n  nach der mit den Apothe!ern Berfns 
getroffenen Vereinbarung von letzteren zu fest norinirten Handverkaufs- 
preisen zu liefern sind. 

Cornmentar zur Pharmaeopoea Gerniaiiica editio altera. Hernus- 
gegeben von Dr. H e r m a n n  H a g e r .  Mit zahlreiehen in den Text ge- 
tlruckten Holzschnitten. Elfte Liefer. Ekdin 1884. Verlag von J. Sprin- 
ger. Preis 2 Mark. 

Die vorliegende Lieferung umfasst 44 Artikel uud zwar Natrium car- 
bonicum siccum bis Opium; letzterer Artikel ist noch nicht auz abge- 
schlossen. . .. . . &ntann. 

l lal le  a. S., Bnchdruckerei des Wniaenhnuses. 




